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Nur Bares ist Wahres –  
die Liquiditätsplanung

Mehr Netto vom Brutto

Geschenke an Arbeitnehmer 

Denken Sie an die Bauabzugsteuer!

Business-Package im Fokus  
der Betriebsprüfung

Ehegattentestament –  
noch zeitgemäß?

Familienpool – Vermögensver-
waltung für das Privatvermögen

Darlehensgewährung an die 
GmbH – Abgeltungsteuer?



herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer Kanzlei-
zeitung im Jahr 2016.

Zuerst die schlechte Nachricht: Auch in diesem Jahr 
werden Rubriken wie Sport, Mode und Kultur nicht zu 
wesentlichen Inhalten dieses Mediums beitragen. 

Aber wir haben dafür wieder einen bunten Strauß an 
literarischen Leckerbissen und spannendsten Kurzge-
schichten zu unterhaltsamen und lebensnahen Themen 
wie beispielsweise Nettolohnoptimierung, Bauabzugsteuer 
bei Renovierungs- und Umbauarbeiten, Familienpool 
oder Darlehensgewährung an eine GmbH im Angebot. 

Lassen Sie sich verzaubern und tauchen Sie ein in eine 
Welt voller Ehegattentestamente und digitaler Erbschaften 
und Sie werden Antworten auf Fragen zur Liquiditätspla-
nung und Finanzierung erhalten, die Sie gar nicht zu 
stellen wagten.

Ok – das mag für den Einen oder Anderen etwas zu 
euphorisch klingen. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem  
viel Spaß beim Lesen!

Lieber Leser,
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Liquidität bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, 
seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen terminge-
recht und betragsgenau nachzukommen. Damit ist die 
Erhaltung der Zahlungsfähigkeit vorrangiges Unterneh-
mensziel. Erst danach kommen – langfristig gesehen – die 
Ziele Ertrag und Rentabilität. 
Um die Liquidität dauerhaft zu sichern braucht man neben 
einer tragfähigen Unternehmensstrategie auch Planung und 
Kontrolle. Mit der Begründung, dass die Zukunft ohnehin 
unsicher und nicht planbar sei, sehen jedoch viele kleinere 
Betriebe von einer Liquiditätsplanung ab. 

Warum sollte aber trotzdem geplant werden? 
Nicht alle zukünftigen Ein- und Auszahlungen unterliegen 
den gleichen Risiken und sind damit auch nicht gleich 
sicher oder unsicher. Der Planungsprozess hilft dabei,  
die Zukunft in Zahlen zu verpacken. Darauf aufbauend 
können dann bereits im Voraus Strategien zur Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit entwickelt werden. 
Die Liquiditätsplanung ist damit wesentliche Grundlage  
für die Ermittlung des zukünftigen Kapitalbedarfs, dient 
zusätzlich als Frühwarnsystem für auftretende Liquiditäts-
engpässe und verringert indirekt auch das Insolvenzrisiko. 

Ausgangspunkt für die Liquiditätsplanung ist die Ertrags-
planung. Darauf aufbauend werden den erwarteten 
Einzahlungen die zukünftigen Auszahlungen gegenüber-
gestellt, so dass sich eine Abbildung der prognostizierten 
Kontostände ergibt. Wichtig ist, dass keine zahlungswirksa-
men Positionen vergessen werden und die Verschiebungen 
zwischen Ertrags- und Zahlungswirksamkeit sowie 
zwischen Umsatzerlösen und Aufwendungen berücksich-
tigt werden. Die Planzahlen müssen realitätsnah sein und 
dürfen nicht den besten, sondern sollen den wahrschein-
lichsten Fall abbilden. 

Monat 1 Monat 2

in € in €

Bestand an liquiden Mitteln 1.500 -4.400

Einzahlungen
+ Bruttoumsätze
+ Darlehensauszahlungen

20.000
75.000

25.000
0

= verfügbare Mittel 96.500 20.600

Auszahlungen
- Zahlungen an Lieferanten
- Abzuführende Umsatzsteuer
- Personalkosten
- Sonstige Kosten
- Darlehenstilgungen
- Investitionen

12.000
1.200
5.000
2.000

500
78.000

5.000
1.500
5.000
2.150
2.000

0

Auszahlungen privat
- Lebenshaltungskosten
- Private Steuern

2.200
0

2.000
0

= verbleibende Liquidität -4.400 2.950

Nur Bares ist Wahres –  
die Liquiditätsplanung

Wichtig ist, nicht nur zu planen, sondern auch zeitnah 
und regelmäßig einen Soll-Ist-Vergleich durchzuführen, 
um Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Mit den Er-
gebnissen der Ursachenanalyse und den daraus abgelei-
teten Maßnahmen wird die Planung auf den aktuellen 
Stand angepasst. Dadurch lassen sich Liquiditätsengpässe 
auch unterjährig schnell erkennen und es kann entspre-
chend gegengesteuert werden. 

TIPP

Beispiel für eine Liquiditätsplanung

Beispiel 

zur Verschiebung zwischen Ertragswirksamkeit  
und Zahlungswirksamkeit: 
Ausgangsrechnung wird am 10.04.2016 gestellt;
Zahlungsziel 30 Tage

€Ertragsrealisierung zum 10.04.2016

€Zahlungswirksamkeit aber erst zum 10.05.2016
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

Kathrin Glasl
Betriebswirtin (B.A.)

Nicht vergessen!
Bei der Planung nicht vergessen:• Steuervorauszahlungen • Steuernachzahlungen• private Steuern

•  Darlehenstilgungen –  auch Sondertilgungen• Investitionen 



Achtung - Prüfung !

Der Gesetzgeber knüpft strenge Voraussetzungen an 

abgabefreie und begünstigt besteuerte Zuwendungen. 

Aufgrund der Vielzahl von Besonderheiten, die es zu 

beachten gilt, sind Gehaltsextras besonders fehleranfäl-

lig und gehören bei den regelmäßig stattfindenden 

Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen zu den 

Prüfungsschwerpunkten. Stellt sich im Rahmen einer 

dieser Prüfungen heraus, dass die gesetzlich geforderten 

Voraussetzungen nicht vorliegen, werden die oben 

genannten Zuwendungen nachträglich der Steuer- und 

Sozialversicherungspflicht unterworfen und führen zu 

erheblichen Nachzahlungen.

Für Mitarbeiter ist die Höhe ihres Nettolohns entscheidend.  
Dies führt dazu, dass Unternehmen in Zeiten hoher 
Steuer- und Abgabenbelastung mit der Frage konfrontiert 
werden, wie der Arbeitgeber ohne erhebliche Zusatzbelas-
tung das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers erhöhen 
kann. Dabei kann die Gewährung steuerfreier oder weniger 
stark belasteter Nebenleistungen die Motivation und 
Bindung der Mitarbeiter fördern. Der Arbeitnehmer kann 
in diesen Fällen mehr Netto vom Brutto erreichen und für 

den Arbeitgeber entstehen niedrigere Lohnnebenkosten. 
Trotz kontinuierlicher Streichung durch den Gesetzgeber 
gibt es dennoch eine Reihe von Leistungen, die weiterhin 
begünstigt sind und damit nicht der Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungspflicht unterliegen. Der Arbeitgeber 
kann diese steuerfreien bzw. steuerbegünstigten Vergütun-
gen und Sachbezüge allen Arbeitnehmern gewähren, also 
auch den Minijobbern. 

Anspruch auf Nachtzuschlag
Grundsätzlich haben Arbeitnehmer nur Anspruch auf Zu-
schläge, wenn diese zwischen den Parteien vereinbart wurden. 
Lediglich bei Nachtzuschlägen geht der Gesetzgeber davon aus, 
dass diese auch ohne ausdrückliche Vereinbarung geschuldet sind. 
Bislang wurde jedoch über deren Höhe keine Aussage getroffen.

Im Rahmen einer im Dezember 2015 ergangenen Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts wurde erstmals höchstrichter-
lich entschieden, dass ohne tarifliche oder arbeitsvertragliche 
Regelung ein Nachtzuschlag von 25 % auf den Bruttoarbeits-
lohn und bei Dauernachtarbeit von 30 % angemessen ist. Dies 
gilt für die Arbeitsstunden zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Die 
Nachtzuschläge sind sowohl steuer- als auch sozialversiche-
rungsrechtlich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr begünstigt.  
In der Zeit von 20 Uhr bis 24 Uhr und von 4 Uhr bis 6 Uhr 
sind 25 % steuer- und sozialversicherungsfrei. Wenn die Arbeit 
vor 24 Uhr begonnen wurde, sind zwischen 0 Uhr und 4 Uhr 
40 % befreit.

  Aufmerksamkeiten  
(Sachzuwendungen von geringem Wert  
zu einem besonderen persönlichen Anlass  
wie bspw. Hochzeit bis zu 60 Euro)

 Arbeitgeberdarlehen 
 Auslagenersatz
 Belegschaftsrabatte
 Berufskleidung
 betriebliche Altersvorsorge
 Leistungen zur Gesundheitsförderung
 Betriebsveranstaltungen
 Ehrenamtsfreibetrag
 Erholungsbeihilfe
 Fahrtkostenzuschüsse

 Firmenwagen zur privaten Nutzung
  Incentives
 Jobtickets
 Kindergartenzuschüsse
 Mahlzeiten
  Überlassung oder Nutzung von Datenverarbei-

tungs- und Telekommunikationsgeräten 
 Barzuschüsse zur Internet-Nutzung
 Vermögensbeteiligungen
 Warengutscheine (z. B. Tankgutschein)
  Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und  

Nachtarbeit

Nähere Informationen zu den oben genannten Zuwendungen 
geben Ihnen gerne die Mitarbeiter unserer Lohnabteilung.

Mehr Netto vom Brutto

Steuerbegünstigt sind beispielsweise folgende Arbeitgeberleistungen:
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Möglichkeit der Pauschalierung nach § 37b EStG

Beispiel

Ausnahmen Sozialversicherung

Geschenke an Arbeitnehmer können (bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro jährlich) mit 30 % pauschal besteuert 
werden. Dies ist im Gegensatz zur normalen Lohnversteuerung des Geschenks als Sachbezug meist günstiger.

Ein lediger Arbeitnehmer (monatlicher Arbeitslohn 2.700 Euro, Steuerklasse I, keine Kinder) erhält ein Geschenk im 
Wert von 1.000 Euro brutto. Der Arbeitgeber übernimmt den Arbeitnehmeranteil an der Sozialversicherung (SV). Für 
den Sachbezug ergibt sich bei Übernahme aller Abzüge durch den Arbeitgeber folgende Belastung:

Neben der pauschalen Lohnsteuer (LSt) von 30 % fallen noch 5,5 % Solidaritätszuschlag (SolZ) und pauschale Kirchensteuer (KiSt) 
von 7 % an. Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer sind die Aufwendungen des Arbeitgebers zuzüglich Umsatzsteuer. 

Das Pauschalierungswahlrecht muss einheitlich bei allen Arbeitnehmern ausgeübt werden. 

Sachbezüge, die im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers gewährt werden (z. B. Aufmerksamkeiten zu einem 
besonderen Anlass) und steuerfreie Sachbezüge (z. B. Gesundheits-
förderung) unterliegen von vornherein nicht der Pauschalversteu-
erung. Die Pauschalierung ist zudem ausgeschlossen für Sondertat-
bestände, für die bereits besondere gesetzliche 
Bewertungsregelungen bestehen. Dies gilt beispielsweise bei der 
Firmenwagenbesteuerung und bei den amtlichen Sachbezugswerten 
für Mahlzeiten. Sachbezüge bis zur Freigrenze von 44 Euro monat-
lich führen nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn und werden 
somit auch nicht von der Pauschalierung nach § 37b EStG erfasst.

Pauschalbesteuerte Sachleistungen an eigene Arbeit-
nehmer sind sozialversicherungspflichtig. Übernimmt 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmeranteil am Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag, so stellt diese Übernahme 
einen geldwerten Vorteil dar, das heißt, es ist der 
Arbeitnehmeranteil zu ermitteln, der auf den 
hochgerechneten Bruttobetrag entfällt. Für diesen 
übernommenen Arbeitnehmeranteil entsteht auch 
Lohnsteuer, die nicht pauschal, sondern individuell 
nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Beschenk-
ten berechnet wird.

Geschenke an  
Arbeitnehmer –  
lieber pauschal als Lohn

Pauschalbesteuerung in € Lohnbesteuerung in €

Pauschale LSt
1.000 x 30 % 300,00

SolZ auf pauschale LSt
300 x 5,5 % 16,50

KiSt auf pauschale LSt
300 x 7 % 21,00

Übernahme AN-Anteil SV 260,64 Übernahme AN-Anteil SV 397,02

LSt auf AN-Anteil SV 128,00 LSt auf Geschenk 
und AN-Anteil SV 491,00

SolZ auf LSt
128 x 5,5 % 7,04 SolZ auf LSt

491 x 5,5 % 27,00

KiSt auf LSt
128 x 8 % 10,24 KiSt auf LSt

491 x 8 % 39,28

AG-Anteil SV 243,62 AG-Anteil SV 374,18

zusätzliche Kosten des  
Arbeitgebers insgesamt 987,04 1.328,48
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Kleinigkeiten, die repariert oder ausgebessert werden müssen, finden sich in einem Hotel oder einem Gastronomie-
betrieb immer wieder. Sind größere Umbauten oder Reparaturen im oder am Gebäude geplant, sollte ein besonderes 
Augenmerk auf die Rechnung des Handwerkers gelegt werden. Der Hotelier oder Gastwirt ist als Auftraggeber der 
Reparatur Leistungsempfänger einer Bauleistung. Er hat einen Steuerabzug von 15 % der Gegenleistung vorzunehmen, 
wenn der Handwerker keine im Zeitpunkt der Leistung gültige Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG vorlegt. 
Diese befindet sich in der Regel auf der Rückseite der Anzahlungs- bzw. Schlussrechnung oder ist der Rechnung 
beigefügt. Die Gültigkeit der vorliegenden Freistellungsbescheinigung kann im Internet unter  
http://eibe.bff-online.de/eibe/ nach vorheriger Anmeldung überprüft werden.
Der Steuerabzug muss bei fehlender Freistellungsbescheinigung des Handwerkers nur dann nicht vorgenommen werden, wenn 
die Rechnungen desselben Handwerkers im laufenden Kalenderjahr insgesamt den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen. 

Begriff der Bauleistung
Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die der 
Herstellung, Instandsetzung oder Instandhaltung, Änderung 
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Die Annahme einer 
Bauleistung setzt voraus, dass sie sich unmittelbar auf die 
Substanz des Bauwerks auswirkt, dazu zählen neben Erweite-
rungen, Modernisierungen und Umbauten auch Erhaltungs-
aufwendungen. Zu den Bauleistungen gehören beispielsweise 
der Einbau von Fenstern und Türen sowie Bodenbelägen, 
Aufzügen und Heizungsanlagen, aber auch von Einrichtungs-
gegenständen, wenn sie mit einem Gebäude fest verbunden 
sind, wie z. B. Gaststätteneinrichtungen oder Ladeneinbauten. 
Dagegen gehören planerische Leistungen, beispielsweise durch 
den Architekten oder die Bauüberwachung nicht zu den 
Bauleistungen. Ebenso sind reine Materiallieferungen ohne 
Montage keine Bauleistung.

Beispiel

Die von einem Gastwirt bestellte Theke ist von dem 
beauftragten Schreiner individuell nach den Wünschen 
des Auftraggebers geplant, gefertigt, geliefert und vor 
Ort montiert worden. 

Bei der Fertigung und Montage handelt es sich um 
Bauleistungen. Demgegenüber sind Planung und 
Transport durch den Schreiner nicht als Bauleistungen 
anzusehen. Sie teilen aber hier als Nebenleistungen das 
Schicksal der Hauptleistung, so dass von der Vergütung 
insgesamt ein Steuerabzug vorzunehmen ist.

Lassen Sie sich vor Ausführung 
der Bauleistung die Freistellungs-
bescheinigung zeigen.

Reparaturen  
oder Zimmerumbau –  
Denken Sie an die Bauabzugsteuer!

Achtung: Photovoltaikanlage

Empfehlung

GASTRONOMIE
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Gabriele Wöllmer
Steuerberaterin

 Unternehmer & Vermiete
r

auch wichtig für

Keine oder keine gültige Freistellungsbescheinigung?
Die Verpflichtung zum Einbehalt der 15 % entsteht im Zeitpunkt der Zahlung. Die Steuer wird durch Ausfüllen des 
entsprechenden Formulars beim Finanzamt angemeldet. Der Hotelier oder Gastwirt hat als Leistungsempfänger dem 
Handwerker eine Kopie dieser Steueranmeldung auszuhändigen. Die Überweisung des einbehaltenen Betrags muss bis zum 
10. des Folgemonats an das Finanzamt des Handwerkers unter Angabe der Steuernummer des Handwerkers und dem 
Hinweis „Bauabzugsteuer“ erfolgen. 

Erfolgt der Steuereinbehalt nicht oder nicht vollständig, haftet der Leistungs-
empfänger für den nicht oder zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. Bei 
verspäteter Anmeldung kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag von 
bis zu 10 % des einzubehaltenden Betrags erheben.

Auch die Installation einer Photovoltaikanlage fällt unter den Begriff der Bauleistung! Der Auftraggeber als 
Leistungsempfänger muss von der Rechnung des Installateurs 15 % Bauabzugsteuer einbehalten und an das 
Finanzamt abführen, wenn der Installateur keine gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegt.



Achtung Betriebsprüfung!

Die Aufteilung kann dabei  
auf folgende Arten erfolgen:

Vernichtung von Unterlagen  
zum 01.01.2016

Ab dem 01.01.2016 können grundsätzlich die nachfolgenden 
Unter lagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, vernichtet 
werden:

Jahresabschlüsse, die im Kalenderjahr 2005 oder früher 
aufgestellt wurden, sowie die zu Ihrem Verständnis  
erforderlichen Unterlagen. 

Buchungsbelege aus dem Jahre 2005 oder früher

Aufzeichnungen und Bücher mit der letzten Eintragung  
im Kalenderjahr 2005

Inventare, die bis zum 31.12.2005 aufgestellt wurden

Handels- und Geschäftsbriefe, die im Kalenderjahr 2009 
oder früher empfangen oder versandt wurden

Sonstige Unterlagen aus dem Kalenderjahr 2009,  
die für die Besteuerung von Bedeutung sind

Beachten Sie bitte, dass Belege über Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten gegebenenfalls länger aufbewahrt werden müssen. 
Die Dauer der Aufbewahrung sollte die steuerliche Nutzungs-
dauer keinesfalls unterschreiten. Empfehlenswert ist aber auch 
eine Aufbewahrung über diesen Zeitpunkt hinaus.

Die genannten Unterlagen dürfen keinesfalls vernichtet werden, 
wenn diese Teil einer bereits begonnenen Betriebsprüfung oder 
von steuerstraf- bzw. bußgeldrechtlichen Ermittlungen sind.  
Dies gilt ebenso, wenn diese Unterlagen bei vorläufigen Steuer-
bescheiden und bei laufenden Anträgen beim Finanzamt von 
Bedeutung sind.

Bei Unklarheiten, ob bestimmte Unterlagen vernichtet werden 
dürfen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bei einer Betriebsprüfung ist damit zu rechnen, dass sich  
der Prüfer bei Hotel betrieben regelmäßig die Kalkulation 
vorlegen lässt.

Kann diese Kalkulation nicht vorgelegt werden, oder wird 
die Kalkulation konkret angezweifelt, wird das Finanzamt den 
Pauschalansatz mit 20 % des Übernachtungspreises annehmen, 
was zu erheblichen Steuernachzahlungen führen kann.

Wir empfehlen deshalb, vorab eine Kostenkalkulation durch  - 
zuführen und diese auch in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen und zu aktualisieren, um eine Anfechtung des 
Wertansatzes zu vermeiden.

Reparaturen  
oder Zimmerumbau –  
Denken Sie an die Bauabzugsteuer!

Business-Package  
im Fokus der Betriebsprüfung
Seit dem 01.01.2010 unterliegen Beherbergungsleistungen 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von derzeit 7 %. Es 
stellt sich für die Finanzverwaltung allerdings die Frage, ob 
in den Übernachtungspreisen auch Leistungen enthalten 
sind, die nicht dem ermäßigten Steuersatz unterliegen.

Zu den ermäßigt besteuerten Leistungen gehören  
im Wesentlichen:

Überlassung des Zimmers und der Einrichtung

Zimmerreinigung

Überlassung von Bettwäsche, Handtüchern und 
Bademänteln

Mit dem Regelsteuersatz von 19 % Umsatzsteuer sind  
im Gegensatz beispielsweise folgende Leistungen zu 
versteuern:

Frühstück

Internet- und Telefonnutzung

Nutzung des Fitnessraums

Nutzung des Sauna- und Wellnessbereichs

Sofern diese Leistungen nicht gesondert in Rechnung gestellt 
werden, sondern mit der Übernachtungspauschale kostenlos 
mitgenutzt werden können, ist für umsatzsteuerliche Zwecke 
eine Aufteilung des Übernachtungspreises erforderlich.

Der Unternehmer ermittelt den tatsächlichen  
Wert der Leistungen mit 19 % Umsatzsteuer 
anhand einer Kalkulation.

Hierzu sind folgende Positionen mit einzubeziehen:

 direkt zuordenbare Kosten  
 (z. B. Wareneinsatz Frühstück)

Gemeinkostenzuschlag  
 (z. B. für anteilige Stromkosten etc.)

angemessener, branchenüblicher Gewinnaufschlag

Die Leistungen, die dem Regelsteuersatz unter liegen, 
müssen hierbei allerdings nicht einzeln in der Hotel rechnung 
ausgewiesen werden, sondern können beispielsweise als 
sogenanntes „Business-Package“ zusammengefasst werden.

Der Unternehmer kann aus Vereinfachungsgründen auf  
eine derartige Kalkulation verzichten und pauschal 20 % des 
Übernachtungspreises mit 19 % Umsatzsteuer versehen.

1
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Zivilrecht

Steuerrecht

Im Netz unsterblich

Tipp

Alternativen

An das gemeinsame Testament sind beide Ehepartner 
gebunden. Das heißt, dass Änderungen durch einen 
Ehegatten nur durch notarielles Testament möglich sind 
oder diese Änderungen gemeinsam vorgenommen 
werden. Nach dem Ableben des ersten Ehegatten sind 
Änderungen des Testaments nicht mehr bzw. nur noch 
sehr eingeschränkt möglich, da der Wille des bereits 
verstorbenen Ehegatten nicht mehr änderbar ist.

In der Regel schlägt der Fiskus beim Berliner Testament 
doppelt zu. Das erste Mal bei der Übertragung des 
Vermögens vom verstorbenen auf den überlebenden 
Ehegatten und das zweite Mal bei Übergang des 
Gesamtvermögens vom zweiten Ehegatten auf die 
Kinder und dann – weil nur ein Freibetrag zur Verfü-
gung steht – regelmäßig mit einem höheren Steuersatz. 
Eine doppelte Besteuerung lässt sich regelmäßig mit 
Vermächtnissen zugunsten der Kinder bei Versterben des 
ersten Ehegatten vermeiden. Benötigt der überlebende 
Ehegatte die Erträge aus diesem Vermögen für seinen 
Unterhalt, ist die Bestellung eines Nießbrauchs zu 
Gunsten des überlebenden Elternteils möglich. Dies 
muss aber speziell im Testament geregelt werden.

Die meisten haben in ihrem Testament die Weitergabe 
ihrer materiellen Werte geregelt. Aber wie sieht es mit 
den digitalen Informationen im Netz aus? E-Mail-Kon-
ten, Cloudspeicher für Fotos und Videos, Konten in 
sozialen Netzwerken wie Facebook & Co. und kosten-
pflichtige Apps auf dem Smartphone bestehen nach dem 
Tod weiter. 

Oft wissen die Erben gar nicht, welche digitalen 
Vertragsbeziehungen der Erblasser hatte. Ohne Zugangs-
daten und Passwort ist ein Zugriff auf die Informationen 
nicht möglich. Der Erblasser wird im Netz unsterblich 
und kostenpflichtige Abonnements laufen weiter.

Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie Ihrem 
Testament eine Anlage mit allen digitalen Verträgen und 
Beziehungen im Netz sowie Angaben zu den Zugangs-
daten beifügen. Zu den Zugangsdaten gehören der 
Benutzername und E-Mail-Adresse, an die der „Pass-
wort-Vergessen“-Link mit neuen Zugangsdaten gesen-
det wird. Das Passwort selbst sollte aus Sicherheitsgrün-
den nicht angegeben werden. Außerdem kann dies vom 
Nutzer jederzeit geändert werden und führt dann immer 
wieder zu Änderungsbedarf in der Anlage. Für die 
Zugangsdaten zur hinterlegten Mailadresse empfiehlt 
sich eine individuelle Regelung.

Um diese Hürden zu umgehen, gibt es viele mögliche 
Alternativen. Beispielsweise können die Ehegatten eine 
Änderung des Testaments durch den Überlebenden 
vereinbaren.

Möglich wäre auch, dass jeder Ehegatte seine Nachfolge 
in einem Einzeltestament regelt. Dieses kann von jedem 
beliebig selbst geändert werden, ohne dass der andere 
Ehegatte von dieser Änderung benachrichtigt werden 
muss. Nach dem Versterben des ersten Ehegatten ist der 
überlebende Ehegatte regelmäßig frei in seinen Entschei-
dungen über die Erbeinsetzung und Vermächtnisse für 
seinen ursprünglichen Anteil am Vermögen.

Als Klassiker unter den Testamenten gilt seit Jahrzehnten das Berliner Testament. Bei diesem Testament setzen sich die 
Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben ein und bestimmen nach dem Tod des zweiten Ehegatten die gemeinschaftlichen 
Kinder zu Schlusserben. Das klingt sehr einfach, bringt jedoch einige rechtliche und steuerliche Tücken mit sich.

Ob ein Berliner Testament sinnvoll ist, hängt 
entscheidend vom Vermögen, der Versorgungs-
situation und vom Alter der Eltern ab. So macht es 
sicher keinen Sinn, wenn der Ehemann im fortge-
schrittenen Lebensalter seine Ehefrau zu seiner 
Alleinerbin einsetzt, und nach dem Tod der ebenfalls 
betagten Ehefrau das ganze Vermögen auf die 
Kinder übergeht.

Ehegattentestament –  
noch zeitgemäß?

Wichtig
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Besuchen Sie unsere Seminare  
am 21.04.2016 und 07.07.2016



Familienpool –  
Vermögensverwaltung  
für das Privatvermögen

Empfehlung

Bei all den Vorteilen eines Familienpools darf nicht 
übersehen werden, dass sich eine solche Gestaltung nur 
dann rentiert, wenn der Wert des Vermögens entspre-
chend hoch ist. Nachdem jeder Fall individuell betrachtet 
werden muss, kann an dieser Stelle keine absolute Wert-

grenze festgelegt werden. Bei der Gründung einer solchen 
Vermögensverwaltungsgesellschaft raten wir dringend, von 
Anfang an die gesamte Familie mit einzubinden. Dies 
erhöht wesentlich die Akzeptanz der Gesellschaft bei der 
nachfolgenden Generation.

Gerechte Verteilung

Die Gesellschaftsanteile können beliebig gestü-
ckelt werden. Bei einzelnen Vermögens gegen-
ständen, insbesondere bei Immobilien, ist dies 
nicht möglich. Dies ermöglicht eine gerechtere 
Verteilung des Vermögens auf die Kinder und 
Enkel.

Mehrfache Ausnutzung der Freibeträge

Durch die beliebige Stückelung der Gesellschafts-
anteile kann in jedem 10-Jahreszeitraum der 
steuerliche Freibetrag wieder genutzt werden.

Verwaltung des Vermögens

Die Geschäftsführungsbefugnis wird im Gesell-
schaftsvertrag geregelt. Sofern gewünscht, kann 
die Geschäftsführungsbefugnis weiterhin bei den 
Eltern bleiben, auch wenn die Kinder bereits am 
Vermögen beteiligt sind.

Gewinnverteilung

Durch eine entsprechende Regelung im Gesell-
schaftsvertrag sowie durch Nießbrauchsregelun-
gen kann die Gewinnverteilung unabhängig von 
den Kapitalanteilen geregelt werden.

Vermögen wird zusammengehalten

Durch das Zusammenfassen des Vermögens 
innerhalb einer Gesellschaft wird die Zerstücke-
lung des Vermögens vermieden. Das von den 
Eltern oder Großeltern aufgebaute Vermögen 
bleibt als Einheit erhalten. Die spätere Kündigung 
der Gesellschaft durch ein Kind kann durch 
entsprechende Abfindungsregelungen uninteres-
sant gemacht werden.

Erhalt des Vermögens in der Familie

Durch Nachfolgeklauseln im Gesellschaftsvertrag 
kann geregelt werden, dass nur leibliche Ab-
kömmlinge in die Gesellschaft eintreten dürfen.

Beteiligung Minderjähriger

Sofern die persönliche Haftung ausgeschlossen ist 
(Kommanditgesellschaft, GmbH), können auch 
Minderjährige an der Gesellschaft beteiligt 
werden. Hierdurch können weitere Steuerfrei-
beträge für die Enkel ausgenutzt werden.

Der Gesetzgeber musste in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren das geltende Erbschaft- und Schenkungsteuer-
gesetz aufgrund mehrerer Urteile des Bundesverfassungsgerichtes ändern. Aktuell ist er aufgefordert, das Gesetz bis 
30.06.2016 erneut anzupassen. Die mangelnde Rechtsklarheit hat zu einer erheblichen Verunsicherung dahingehend 
geführt, ob über haupt – beziehungsweise wenn ja – wann und wie viel Vermögen an die nachfolgende Generation 
übergeben werden soll.

Dabei wird jedoch oft übersehen, dass bisher jede Steueränderung – zumindest im Privatvermögensbereich – zu einer 
Erhöhung der Steuerbelastung geführt hat. Aus rein steuerlicher Sicht ist deshalb anzuraten, nicht mit einer Vermögens-
übergabe zu warten. Im Privatvermögen hat sich die Vermögensverwaltungsgesellschaft (Familienpool) bewährt. Statt 
einzelne Vermögensgegenstände an ihre Kinder zu übertragen, bündeln die Eltern ihr Vermögen in einer Gesellschaft 
und übertragen anschließend Gesellschaftsanteile. 
 
Eine solche Vorgehensweise bringt erhebliche Vorteile mit sich:
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Positiv entschied nun der Bundesfinanzhof 
mit Urteil vom 29.04.2014:

„Ein alleiniges Angehörigenverhältnis begründet nicht die 
Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz, es gilt Abgel-
tungsteuer sofern keine beherrschende Geschäftsbeziehung 
ausgeübt werden könne.“

Dies hat der BFH mit Urteil vom 28.01.2015 durch den 
Begriff der wirtschaftlichen Abhängigkeit konkretisiert.

Anders entschied der Bundesfinanzhof 
mit Urteil auch vom 29.04.2014, 

dass für Zinszahlungen auf Darlehen des zu mindestens 
10 % beteiligten Gesellschafters weiterhin keine Abgel-
tungsteuer möglich ist. Dieses Verfahren ist derzeit beim 
Bundesverfassungsgericht anhängig.

Fall Fall

Vater gewährt einer GmbH, an der beide Söhne mit 
jeweils mehr als 10 % Prozent beteiligt sind, ein 
Darlehen. Der persönliche Steuersatz beträgt 40 % - 
jährlicher Zinsertrag hieraus 5.000 Euro.

Der Gesellschafter A gewährt der AB-GmbH ein 
Darlehen. A ist mit 40 % an der AB-GmbH beteiligt. 
A nimmt hierfür ein Darlehen bei seiner Hausbank auf.

Lösung Lösung

Nach dem BFH-Urteil muss der Vater die Zinsen nicht 
mehr mit 40 % sondern mit dem 25 %-igen Abgeltung-
steuersatz besteuern. Dies ergibt einen Steuervorteil von 
750 Euro. Beachte: Werbungskosten sind durch den 
Sparerpauschbetrag abgegolten!

Der Zinsertrag des A aus der Darlehensgewährung 
unterliegt seinem persönlichen Steuersatz von angenom-
men 40 % anstelle des Abgeltungsteuersatzes von 25 %. 
Vorteil ist aber, dass A seine Refinanzierungskosten - die 
an seine Hausbank gezahlten Darlehenszinsen - in voller 
Höhe als Werbungskosten abziehen kann.

1.  Darlehen zwischen Angehörigen, wenn der Schuldner die 
Darlehenszinsen steuerlich absetzen kann. 

2.  Ein Anteilseigner mit einer Beteiligung von mindestens 10 % 
gewährt seiner GmbH ein verzinsliches Darlehen oder

3.   eine dem Anteilseigner nahe stehende Person gewährt der 
GmbH ein verzinsliches Darlehen – auch in diesem Fall muss 
der Anteilseigner mit mindestens 10 % beteiligt sein.

Darlehensgewährung an  
die GmbH – Abgeltungsteuer?

URTEIL URTEIL

Kapitaleinkünfte unterliegen 
seit 2009 der Abgeltungsteuer 
von 25 Prozent. 

Bisher gab es Ausnahmen bei 
folgenden Sachverhalten:
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Beachte !
Ausschluss von Abgeltungsteuer führt dazu, dass Werbungskosten wie z. B. Refinanzierungszinsen in voller Höhe steuermindernd berücksichtigt werden.

Tipp
Zinsen sind so niedrig wie nie – wir 

empfehlen die Darlehensverträge zu 

überprüfen und eine Umschuldung 

vorzunehmen. Insbesondere die 

teuren Kontokorrentkredite sollten in 

feste Darlehen umgewandelt werden.



PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir gratulieren  
Kathrin Eberhard  
zur bestandenen Abschlussprüfung zur 
Steuerfachangestellten. Für ihre hervor-
ragenden Noten in der Berufsschule 
wurde ihr der Staatspreis verliehen. Seit 
Februar verstärkt Sie unser Team in der 
Steuerabteilung.

UNSER REZEPT

Die etwas andere Vorspeise – Erdbeer-Carpaccio

Zubereitung 

Die dünn geschnittenen Erdbeeren auf den Tellern anrichten und mit 
dem Pfeffer aus der Mühle würzen. Balsamicoessig, Likör und 
Olivenöl mixen und über die Erdbeeren träufeln. Mit 
Parmesanspänen und Basilikumblättern 
dekorieren.

Wir wünschen einen  
Guten Appetit !

Zutaten für 2 Portionen
250 g Erdbeeren

1,5 EL Balsamicoessig

2 EL Waldfruchtlikör 

1 EL Olivenöl

bunter Pfeffer aus der Mühle

Parmesanspäne

einige Basilikumblätter 

SEMINARE

2016

Do, 
07.04.2016

Das Notfallpaket für den  
Unternehmer

Do, 
21.04.2016

Erbschaftsteuerfalle  
Betriebsvermögen –  
aktuelles Zivil- und Steuerrecht  
für Schenker und Erben

Do, 
12.05.2016

Testament für Eltern mit  
behinderten Kindern

Do, 
02.06.2016

Existenzgründung – Erfolg-
reich selbständig!  
Rechnung - aber richtig

Do, 
07.07.2016

Neue Erbschaftsteuer  
auf Betriebsvermögen –  
Handlungsempfehlungen

Nach dem Bäderlauf ging unser 

Team beim 3. Chiemgau- 

Thermen-Crosslauf an den Start. 

Trotz strömendem Regen kamen 

Andreas Kaltenböck, Esther 

Ulrich, Susann Hädrich und 

Manfred Meixner erfolgreich ins 

Ziel.

Fit ins Jahr 2016

... ZUM SCHLUSS
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Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzleizeitung „ALLES WAS RECHT IST“  
finden Sie auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.
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